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(g) Tragerschicht —
Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein mit el-

nem Dekor versehenen Overlay (1), ein Verfahren zu sei-

ner Herstellung, ei'n Verfahren zur Herstellung eines
mehrschichtigen Laminates sowie auf Vervyendung der-
artiger Laminate,perartige Overlays (1) warden beispiels-
weise!fur dekorative.Schichtstoffe, insbesondere fur Dek-
ken- und VVandalemente, Turblatter aus Laminaten oder
im Bereich der Mdbeiherstellung verwendet.
Das erfindungsgemaBe Overlay (1) zeichriet sich durch
eine Tragerschicht (7) mit einer als Sichtseite dienenden
Obersefte und einer im applizierten Zustand dem Lami-
natelement zugewandten Unterseite aus, wobei die Tra-
gerschicht auf ihrer Unterseite mit muster- und farbge-
benden Schichten (2, 3, 4) Im Konterdruck bedruckt ist.
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Beschreibung

Die voriiegende Erfindung bezieht sich auf ein Overlay,

ein Verfehren zu seiner Herstellimg, ein Verfahren zur Her-
stellung eines mehrschichtigen Laminates nach den Oberbe- s

griffen der AnsprOche 1,12 bzw. 23 sowie auf die Vferwen-

dung derartiger Laminate nach dem Oberbegnff des An-
spnichs 26. Derartige Overlays werden beispielsweise fur

dekorative SchichtstoSe benotigt, wie sie beispielsweise fiir

Laniinatdecken- und Wandelemente, Turblatter odcr Lanii- lO

natc im Bcicich dcr Mobclhcrstcllung vcrwcndct wcrdcn.
Nach dem Stand der Technik werden derartige dekorative

Schichtstoffe aus einem mehrschichtigen Verbund herge-

stellt, wobei der Verbund mindestens vier Schichten auf-

weist. Fig. 3A zeigt den typischen Aufbau eines herkomm- 15

lichen Laminat-Deckenelementes. Danach ist auf einer Tra-

gerplatte 10 ein mit einem Dekor bedrucktes Papier 6 aufla-

miniert, das auf der Sichtseite den typischen optischen Ein-
druck des spateren Deckenelementes erzeugt. Dieses Dekor-
papier ist durch eine weitere Schicht aus dnem Overlaypa- 20

pier geschtitzL Dekoipapier 6 und Overlay 1 sind beispiels-

weise mit Melamin impragniert. Auf der Riickseite. der Ita-

gerplatte 10 ist eine Gegenzugschicht 11 angeordnet, die

verhindert, daB sich die TVagerplatte aufgrund einer etnseiti-

gen Bcschichtung mit Dekoipapier 6 und Overlay 1 auf- 25

grund deren Zugspannung durchbiegt Der Gegenzug muB
daher genau so dimensioniert sein, daB er die Zugspanntmg
von Dekorpapier 6 und Overlaypapier 1 ausgleicht.

Ais Tragerplatten 10 kommen ublicherweise mitteldichte

Faseiplatten oder PreBspanplatten zum Hinsatz. Dekorpa- 30

piere 6 sind in der Regel Spezialpapiere mit einem Gewicht
von 50 bis 100 g/m^, die mit Holz- oder Phantasiedekbren
bedruckt sind und,die mit Melamin- oder Hamstofffaarzen
Oder einem Gemisch aus diesen in wenigstens einem Schritt

impragniert-werden. Die Harzauflage betragt dabei flblicher- 35

weise 80 bis 120% bezogen auf das Papiergewicht. Bei dem
Overlay handelt es sich im aligemeinen um ein sogenanntes
Overlaypapier, das ein Hachengewicht zwischen 20 und 50
g/m^ aufwcist. Dieses Overlaypapier wird bcim Vcrprcsscn
mit dem Dekoipapier und der Trageiplatte voUstandig 40

durchsichtig, so daB das Dekor des Dekorpapiers 6 sichtbar.

wird.

Der Gegenzug 11 ist eiri preiswertes, ebenfalls impra-
gniertes Papier, das als Balance dient, damit der gesamte
Aufbau aufgrund der Vemetzung der eingesetzten Konden- 45

sationsharze in Dekorpapier und Overlay nicbt in eine Rich-
tung schusselt.

Die einzelnen Papiere, die zum Aufbau eines Laminates
eingesetzt werden, werden von verschiedenen Herstellem
hergestellt und erst beim HersteUer des Laminates zusani- 50

mengefugt. Damit ergibt sich bei der.Herstellung des Lami-
nates ein sehr groBer Fertigungsaufwand, da im aligemeinen
vicr vcrschicdcnc Schichten mitcinandcr vcrprcBt wcrdcn
miissen. Weiterhin muB der Gegenzug geeignet dimensio-
niert werden, damit er die Zugspannungen, die von Dekor- 55

papier und Overlay verursacht werden, ausgleicht.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, ein

Overlay sowie ein Verfahren zur Hersteliung von Overlays
und T^minaten sowie deren Verwendung anzugeben, durch
die die HersteUung von Laminaten vereinfacbt und kosten- 60

gilnsdger durchgefiihrt werden kann.

Diese Aufgabe wild durch das Overlay nach dem Oberbe-
griir des Anspruchs 1, das Verfahren zur Hersteliung eines

Overiays nach dem Oberbegriff des Anspruchs 12, das Ver-

fahren zur Herstellimg eines mehrschichtigen Laminates 65

nach dem Oberbegiiff des Anspruchs 23 in Verbindung mit
ihren jeweiiigen kennzeichnenden Merkmalen sowie die

Verwendung derartiger Laminate nach dem Anspruch 26 ge-
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lost Vorteilhafte Weiterbildimgen des erfindungsgeinaBen
Overlays und der erfindungsgemaBen Verfahren werden in
den abhangigen Anspriichen gegeben.
Das erfindungsgemaBe Overlay besitzt eine Trager-

schicht, beispielsweise aus Overlaypapier, mit einer als

Sichtseite fimgierenden Oberseite und einer im appliziertm
Zustand dem Belagelement zugewandten Unterseite, wobei
die Tragerschicht impragniert ist und auf ihrer Unterseite

eine farbgebende Schicht (FOND) aufweist. Wird ein derar-

tiges Overlay unmittelbar beispielsweise auf eine mittel-

dichte Fascrplattc vcrprcBt, so wird das als Tragerschicht
fungierende Overlaypapier transparent und die farbgebende
Schicht erscheint als Dekorschicht. Dadurch wirkt die Tra-

gerschicht des Overlaypapiers nicht nvtr als auBerste Schutz-
schicht . sondem zugleich als dekortragende Schicht. Die
Tragerschicht des Overlays stellt selbst einen Schutz fur die

farbgebende Schicht dar. Bei der.Herstellung eines Lamina-
tes kann folglich auf das Aufbringen einer eigenen Dekor-
schicht verzichtet werden. Der HerstellungsprozeB fiir La-
minate wird daher erheblicb vereinfachL

Wichtig ist bei dem erfindtmgsgemaBen Overlay, daB auf
seiner Unterseite eine farbgebende Schichtaufgebracht, bei-

spielsweise auflackiert, ist. Denn die beispielsweise mit Me-
laminharzen impragnierte Tragerschicht des Overlays wird
bcim Vcrprcsscn auf den Laminattragcr transparent. Ohnc
den riickseitigen Strich ware dann lediglich der Laminattra-
ger zu sehen. Folglich ubemimmt der riickseitige Strich die

Funktion des herkonunlichen Dekoipapieres.

Gegebenenfalls kann die Tragerschicht auf der Sichtseite

mit einer Schicht, die ein abriebfestes Material enthalt, ver-

sehen werden, um das Laminat strapazierfahig zu machen.
Durch die lediglich einseitige Beschichtung mit dem abiieb-

festen Material kann dennoch die Unterseite vor der abrieb-

festen Beschichtung auch die Oberseite der TVagerschicht

Oder auch die Ob^seite der TYagerschichi zwischen Trager-
schicht und abriebfester Beschichtung noch mit den dekor-
gebenden Stnikturen bedruckt oder lackicrt werden kann.

Anderenfalls wiirden die dafiir notigen Druckzylinder, etc.

durch das abricbfcstc Material zcrstort wcrdcn. Eine voU-
standig mit abriebfestem Material durchsetzte Tragerschicht

ware nicht zum Auftrag der farb- und mustergebenden
Schichten auf der Unterseite und/oder OBeSeite der Trager-

schicht geeignet.

Fiir das erfindungsgemaBe Verfahren sind alle herkdmm-
lichen Overlaypapiere, am besten jedoch ziisatzlich sati- .

nierte Overlaypapiere geeignet Horkommliche Overlaypa-
pim besitzen eine offene Struktur. AUerdings wird durch
die In^>rSgniening des Overlaypapiers die offene Struktur
beseidgt.

Neben der farbgebenden Schicht konnen, wie auch in her-

kommlicher Weise, weitere Druckschichten auf das Trager-
material aufgebracht werden, die eine Musterung, beispiels-

weise cine holzmascrungsahnlichc . Musterung, crzcugcn.
Diese Druckschichten konnen vor oder nach der Impragnie-
rung der Tragerschicht auf die Tragerschicht aufgedruckt
werden. Wesentlich ist jedoch, daB die farbgebende Schicht
als unterste Schicht aufgebracht wird, Denn dadurch kommt
in dem Laminat die farbgebende Schicht zu unterst zu lie-

gen, SQ daB die Maserung, die durch die Druckschichten er-

zeugt wird, von der Sichtseite des Laminates aus zu erken-
nen und durch die faibgebende Schicht unterlegt ist. .

Dies bedeutet erfindungsgranaB, daB der Aufbau der Un-
terseite der Tragerschicht des Overlays in uingekrfirter Rei-

henfolge wie bei herkommlichen Dekorpapieren, die auf
herkommlicher Weise auf ihrer Sichtseite bedruckt werden,
d. h. jetzt im Konterdnick, erfolgt. Beim erfindungsgema- .

Ben Verfahren wird folglich die Tragerschicht auf ihrer Un-
terseite in der Reihenfolge: struktuigebender Aufdruck und
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anschlieBend ggf. weitere Faxbschichten angeordnet. Ab-
schliefiend wird die farfogebende Schicbt (Fond) aufge-

bracht

Altemativ oder zusatzlich kann vor oder nach dem Auf-
bringen d&r farbgebenden Schicht auf der Unterseite,jedoch s

vor dem Aufbringen der abriebfesten Beschichtung die TVa-

gerschicht auf ihrer Oberseite in der herkOmmlichen Rei-

henfolge von gegebenenfalls weiteren Farbschichten und
anschlieBend strukturgebender Aufdruck bedruckt werdeh.
Die farbgebende Schicht muB nicht aufgedruckt werden 10

sondcm kann auch auf die Untcrscitc der TVagcrschicht auf-

lackiert werden. Daher ist es auch moglich, die farbgebende
Schicht erst nach der Ausriistung des Overlays mit dem ab-

riebfesten Material auf die Tragerschicht aufziilackieren.

Vorteilhaft an dem erfindungsgemaBen Overlay und den IS

erfindungsgemaJien Laminaten ist weiterfain, daB, sofem ein

.
Gegenzug trotz des nunmebr einfacheren Aufbaus des erfin-

dungsgemaBen Laminates iiberhaupt benddgt wird, die Di-
mensionierung des Gegenzuges einfacher durchgefUhrt wer-
den kann. Denn auf der Sichtseite des Laminates wird ledig- 20

lich noch eine Schicht, das dekorgebende Overlay, aufge-

bracht Diese ist zudem wegen des geringeren Gewichtes
von Overlaypapier leichter und diinner als herkommliche,
aus Dekorpapier hergestelltc Dekorschichten, Dementspre-
chcnd kann auch die Gcgcnzugschicht mit diinncrcr. 25

Schichtdicke dimensioniert werden. Im folgenden werden
einige Ausfuhrungsforinen der Erfindimg beschrieben wer-:

den;

Eszeigen
-ITig. 1 die Herstellung eines erfindungsgemaBen Over- 30

lays;
-

Fig« 2 den Aufbau eines berkommlichen Dekorpapieres
(Fig* 2a) und den Aufbau eines erfindungsgemkBen Over-
lays (Fig. 2b); und '

'

Fig. 3 den Aufbau eines berkommlichen (Fig. 3a) und ei- 35

nes erfindungsgemaBen Laminates (Fig. 3b)

.

In einer Ausfuhrungsform des erfindungsgemaBen Ver-
fahrens zur Herstellung eines Overlays werden die folgen-

den Schrittc durchgcftihrt:

40

1.. Bedrucken des Overlays

Eine IVagerschicht aus einein Druckbasispapier aus del;-

kenden mit Ti02 gefuUten Papieren oder einem ungefiiliten

Overlaypapier wild im Konterdruck, beginnend mit der letz- 45

ten Farbe (bezogen auf herkommliche, sichtseitige normale
Druckverfahren), dann mit der vorletzten Farbe, etc., bis hin
zur zweiten Farbe bedruckt. Das Aufdrucken in dieser um-
gekehrten Reihenfoige kann beispielsweise durch liefdruck
erfolgen. Dies bedeutet, daB zuerst der strukturgebende Auf- 50

druck, dann helle Farbe, dunkle Farbe und erst abschlieBend
der Fond, d. h. zuerst werden die eirizelhen, das Muster er-

gcbcndc Schichtcn ausschlicBlich dor den Grundfarbton gc-
benden Schicht in umgekehrter Reihenfoige auf der Unter-
seite des Overlaypapiers aufgedruckt wird. . 55

2. Impragnieren des Overlays

Das bedruckte. Overlay wird nun mit einem speziellen

Melaminharz oder einer Mischung aus Melaminharz und 60

Hamstoffharzen getrSnkt, wobei im Verhaitnis zum Over-
laygewicht ca. 150 bis 250% Harz aufgenonunen werden.
Dieses so imprignierte Overlay wird anschlieBend ggf. ge-
trocknet (siehe Punkt 3).

65

3. Qptionales Aufbringen einer abriebfesten Schicht

.Eine abiiebfeste Schicht kann optional auf verschiedene
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Arten aufgebracht werden. So k5nnen beispielsweise 1 bis

20 g/m^ Edelkorund mit einer KomgrSBe von 1 bis 80 fim
auf die Sichtseite des getrankten, noch nicht getrockneten
Overlaypapiers aufgebracht weiden. Andererseits ist es

auch moglich, das getrankte, getrocknete Overlaypapier auf
seiner Sichtseite mit einer zusatzlichen Melaminharzschicht
zu tiberziehen, in die anschlieBend in gleicher Weise Edel-
korund eingestreut wird. Es kann auch uhmittelbar eine spe-

zielle Mischung aus Melaminharz, ggf. a-ZeUulose, und
Edelkorund mit der oben angegebenen KomgroBe auf das

impragnicrtc getrocknete oder noch nicht getrocknete Over-
laypapier aufgebracht werden.-Auch weitere Moglichkeiten,

in diesem Schritt eine abriebfeste Schicht auf die Sichtseite

des Overlays aufzubringen, soUen hiermit nicht ausge-

schlossen werden^

AnschlieBend an die oben beschriebenen Vetfahrens-

-schritte wird das Overlaypapier getrocknet.

Als weitere Altemadve zur Aufbringung der abriebfesten

Schicht kann ein zusatzliches Overlaypapier mil einer

Grammatur von 13 bis 45 g/m^, das, wie oben angefiihri,

impragniert und mit Edelkorund beschichtet wurde, auf das
dekorgebende Overlay aufgebracht werden. Der entschei-

dende Vorteil, daB die Overlayschicht, die auf ihrer Unter-
seite das Dekor tragt, bereits einen Schutz fiir das Dekor dar-

stcllt, gcht dabci nicht vcrlorcn.

4. Ruckseitenbeschichtung

Im AnschluB an das Aufbringen der abriebfesten Schicht
wird die Unterseite des Overlays mit der eigentlichen farb-

gebenden Schicbt (Fond) versehen.

Diese farbgebende deckende Riickseitenbeschichtung,

bei der beispielsweise eiii spezielles eingefarbtes Melamin-
harz aufgetragen, beispielsweise auflackiert wird, liefert die

eigentHche Optik und tlbemimmt so die Funktion des iibli-

chen Dekorpapiers, Das speziell eingefarbte Melaminharz
kann gegebenenfalls gangige Additive wie Verlaufeiittel,

Entschaumer und dergleichen enthalten. Wiirde dieser

Schritt cntfaUcn, so ware das Material voUkonmicn un-
brauchbar, da das bedruckte Overlay beim Verpressen mit
dem Laminatlrager (Spanplatte, MDF, u. a.), wie oben be-
schrieben, transparent wird und dann nur noch die Optik des
Laminattragers zum Tragen kommen wiirde. Die in Schicht
1 aiifgedruckten Musterungen waren ohne diesen riickseiti-

gen Strich kaum bzw. gar nicht zu erkennen.
Nach dem erfindungsgemaBen Verfahren konnen der

Schritt 3. (Aufbringen einer abriebfesten Schicht) und der

Schritt 4 (Riickseitenbeschichtung) auch in umgekehrter
Reihenfoige durchgefUhrt werden» ohne daB sich Nachteile
ergeben. ,

_

Figi, IB zeigt die Herstellung eines erfindungsgemaBen
Overlays. Eine Overlaytragerschicht 7 aus Overlaypapier
wird ubcr UmlcnkroUcn 20 gcfuhrt. Nachdcm die Overlay-
tragerschicht 7 iiber eine UmlenkroUe gefuhrt wurde, wird
sie mit ihrer Sichtseite an einem ersten Melaminharzrakel
21 yorbeigefuhrt Dort wird die Tragerschicht 7 mit einer er-

sten Melaminharzschicht 8 impragniert. AnschlieBend wird
die Tragerschicht 7 nochmals durch eine UmlenkroUe 20
umgelenkt. Die Sichtseite der Tragerschicht 7, die noch mit
der ersten feuchien Melaminharzschicht beschichtet ist,

wird anschlieBend aus einem Behaiter 22 mit Korundparti-

keln (AI2O3) bestreut. Diese Korundpartikel dienen als ab-

riebfestes Material und werden mit einca*. Verreiberwalze 23
in die Melaminharzschicht 8 eingerieben. Daraufhin wird
die Melaminharzimpragnierung mittels Infrarotstrahlen 24"

getrocknet. Im weiteren Verlauf wird dann auf der Sichtseite

der Tragerschicht 7 mit einem zweiten Melaminharzrakel 25
eine zweite Melaminharzschicht9 auf dieTragerschicht auf-
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gebracht. Im AnschluB daran wird auf der Unterseite der
Tragerschicht 7 mittels eines weiteren Rakels 26 die farbge-
bende Schicht 4 auf die Tragerschicht 7 aufgestrichen.

Das so mit Bezug aufFig. IB beschriebene Verfahren zur
Herstellung des erfindungsgemaBen Overlays wird in Fig, 5

1A noch einmal erlautert Dort ist der Aufbau des Overlays
mit unmittelbarem Bezug auf die Hafiintpr daigestellte Her-
stellung gemaB Ffe» IB- beschrieben. Nach Umlenkung
durch die in Fig. IB daigestellte zweite UmlenkroUe 20 be-
sitzt die Tragerschicht7 auf ilirer Obcrseite (Sichtseite) eine 10

crsto Mclaminharzschicht 8, auf die.lose Korundpartikcl 22
aufgestreut sind. Oberhalb der Verreiberwalze 23 in Fig, IB
ist in Fig. lA dargestellt, wie die Korundpartikel 22 in die

Melaminharzschicht 8 eingedriickt werden. Oberfialb des in
Fig. IB dargestellten zweiten Melaminharzrakels 25 .ist ge- 15

zeigt, wie durch die zweite Melaminharzschicht 9, die gege-
benenfalls auch a-Celiulose enthalten kann, die Korundpar-
tikel 22 zur Glattung der Sichtseite des Overlays in die

zweite Melaminharzschicht eingebettet werden und an-
schlieBend auf der Unteriseite der Tragerschicht 7 die farbge- 20

' bende Schicht 4 aufgebracht wird.

Um ^s Dekor nicht lediglich eine uniferbeoe Schicht 4
au&ubringen, kann vor der ersten Umlenkung durch die er-

stc UmlenkroUe 20, d. h. vor dem Impragnieren der Trager-

. schicht 7 mit der crstoii Mclaminharzschicht 8 auf der Un- 25

teiseite der Tragerschicht 7 eine Musterung avifgedruckt

werden. Diese ist dann bei dem fertigen Overlay gegen die
farbgebende Schicht 4 von der Sichtseite des Overlays aus
sichtbar, da die melaminharzgetrankte Overlay-Trager-
schicht selbst beim Verpressen zur Herstellung eines L^ni- 30 .

. nates voUstandig durchsichtig wird.

Fig. 2A zeigt eine herkommliche Dekorschicht fur ein aus
- mindestens vier Einzelschichten aufgebantes Laminat. Die
Dekorschicht weist eine Dekortragerschicht 5 auf, auf deren

. Schauseite zuerst eine farbgebende Schicht 4 und anschlie-. 35

BendMusterungen ergebende Strukturschicbten 3 und 2 auf-

getragcn werden. Damit beben sich die von der Schauseite
her betrachteten strukturgebenden Schichten 2 \md 3 gegen-
ubcr der farbgcbcndcn Schicht 4 ab und crzcugcn gc-
wiinschte Dekor. 40

Fig. 2B zeigt den Aufbau eines erfindungsgemaBen Over-
lays. Eine Tragerschicht 7 aus-OVerlaypapier, die beispiels-

weise mit Melaminharz impragniert ist, weist auf ihrer von
der Schauseite abgewandten Unterseite eine Strukturschicht

2 und eine Strukturschicht 3 sowie eine farbgebende Schicht 45

4 auf, die auf die Tragerschicht 7 in umgekehrter Reihen-
folge^ wie in Fig. 2A dargestellt, aufgebracht sind Da die
impragnierte Tragerschicht 7 beim Verpressen mit dem La-
minattrager, bdspielsweise einer Speirholzplatte, volLstSn-

dig durchsichtig wird, haben sich auch in diesem Falle von 50.

der Schauseite her die Strukturschicbten 2 und 3 gegeniiber
dem farbgebenden Untergnmd 4 ab.

Fig. 3A zeigt ein hcrkdmmlichcs Laminat, beidem auf ci-

nen Laminattrager 10 aus mitteldichter Faserplatte (MDF)
oder Spanplatte oder dergleichen schauseitig zuerst ein De- ,55

korpapier 6 und anschliefiend eine abriebfestigkeitsverlei-.

hende Overlayschicht 1 autlaminiert sind. Zum Ausgleich
der durch die Schichten 6 und 1 entstandenen Spannungen
wird auf der Riickseite ein Gegenzug 11 auflaminiert Dem-
gegeniiber ist das erfindungsgemafie Laminat, das in Fig. 3B 60

. dargestellt ist, erheblich einfacher aufgebaut. Auf einen La-
minattrager 10 ist schauseitig lediglich das dekorgebende
Overlay 1 auflaminiert, wahrend auf der Riickseite des TVa-
gers 10 ein entsprechender Gegenzug 11 angeoidnet ist. Es
ist unmittelbar zu erkenn^, dafi die Herstellung eines Lami- 65 .

nates, beispielsweise fiir die Mobelindustrie als Wand- oder
Deckenbelag oder auch als Tiirblatt, nach dem erfindungs-

gemaBen Verfahren erheblich einfacher und kostengiinstiger
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herzustellen ist Auch die Dimensionierung des Gegenzuges
U ist einfacher durchzufiihren.

' Patentanspriiche

1 . Mit einem Dekorversehenes Overlay (1) ftir ein La-
minatelement, wobei das Overlay, (1) eine T^ger-
schicht (7) mit einer als Sichtseite dienenden Oberseite
und einer im appliziertenZuscand dem Laminatelement
zugewandten Unterseite aufweist, dadurdi gekenn-
zeichnet, daB die Tragerschicht (7) impragniert ist und
auf ihrer Unterseite eine farbgebende Schicht (4) auf-

weist.

2. Overlay nach dem vorhergehenden Anspruch, da-

durch gekennzeichnet, daB die Unterseite zwischen
dem Tragermaterial und der. faibgebenden Schicht
Druckschichten,, die eine Musterung erzeiigen, auf-

weist.

3. Overlay nach dem vorheigehenden Anspruch, da^
durch gekennzdchnet, daB die auf der Unterseite des
Overlays angeoixineten Druckschichten Schichten aus
strukturgebendem Aufdruck, gegebenenfalls weitere
Farbschichteh, und eine farbgebende Schicht aufwei-
sen und ausgehend von der IVagerschicht in der Rei-
hcnfolgc strukturgcbcndcr Aufdruck, gegebenenfalls
weitere Farbschichten, und abscbliefiend faibgebmde
Schicht angeordnet sind,

4. Overlay nach einem der vorhergehenden Ansprii-
che, dadvirch gekennzeichnet, daB . seine Oberseite
Druckschichten, die eine Musterung erzeugen, auf-

weist.

5. Overlay nach dem vorhergehenden Anspruch, da-
durch gekennzeichnet, daB die auf der Oberseite des
Overlays angeordneten Druckschichten Schichten aiis

struktuigebendem Aufdruck und gegebenenfalls wei-
tere Farbschichten aufweisen, die ausgehend von der
IVageirschicht der Reihenfolge gegebenenfalls weitere
Farbschichten und anschliefiend strukturgebender Auf-
druck angeordnet sind.

6. Overlay nach einem der Anspriiche 2 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, daB als Musterung eine Holzmase-
nmg, beispielsweise im Tiefdnickverfahren, aufge-
druckt ist,

7. Overlay nach einem der vorhergehenden Ansprii-
che, dadurch gekennzeichnet, dafi die Tragerschicht ein
Overlaypapier ist.

8. Overlay nach mindestens einem der voriieigehen-
den Ansprttche^ dadurch gekennzeichnet, daB das
Overlay auf seiner Oberseite gegebenenfalls oberhalb
der auf der Oberseite des Overlays angeordneten
Druckschichten eine Schicht, die ein abriebfestes Ma-

. terial, gegebenenfalls gemischt mit einem Bindemittel,
cnthalt, aufweist.

9. Overlay nach Anspruch 8j dadurch gekennzeichnet,
daB das abriebfeste Material Al203-haltige Partikel

(Korund) enthalt.

10. Overlay nach einem der beidea vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB das abriebfe-
ste Material Korund mit einer KomgroBe zwischen 1

und 80 pm in einer Menge von 1 bis 20 g/m^ enthalt.

11. Overlay nach einem der vorheigehenden Ansprii-

che, dadmch gekennjteichnel, daB als Impragnierungs-
mittel und/oder Bindeiinttel Melaminharz und/oder
eine Mischung aus Melaminharz und Hamstoffharz,
gegebenenfalls mit a-Zcllulose gemischt, verwendet
wird
12. Overlay nach einem der vorhergehenden Ansprii-

che, dadurch gekennzeichnet, daB die farbgebende
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Schicht ein eingefaibtes Melaminharz, gegebeneofalls

mit gSipgigen Addidven, enthalt

13. Overlay nach einem der vorheigehenden AnsprU-
che, dadurch gekennzeichnet, daB die faibgebende
Schicht auflackiert ist. 5

14. Verfahren zur Herstellung eines Overlays nach ei-

nem der vorhergehenden AnsprUche, dadurch gekenn-
zeichnet, dafi die Tragerschicht zuerst impragniert und
anschlieBend auf die Unterseite , eine farbgebende
Schicht aufgetragen wird und gegebenenfalls auf die lO

Obcrscitc cin abricbfcstcs Material aufgetragen wird.

15. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, daB das abriebfeste Material
vor der farbgebenden Schicht aufgebracht wird.

16. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, is

dadurch gekennzeichnet, daB anschlieBend an den Auf-
trag der farbgebenden Schicht weiteres abriebfestes

Material auf die Oberseite aufgetragen wird.

17. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, daB die farbgebende Schicht 20

vor dem abriebfesten Material aufgebracht wird.

18. Verfahren nach einem der Anspriiche 14 bis 17,

dadurch gekennzeichnet, daB zum Auftrag des abrieb-

festen Materials das abriebfeste Material auf die noch
fcuchtc linpragnicrung aufgebracht, bcispiclswcisc 25

aufgestreut wird, oder die Impragnierung getrocknet,

eine weitere Schicht aus Bindemittel aufgetragen und
das abriebfeste Material auf diese noch feuchte Binde-
mittelschicht aufgebracht wird, oder das abriebfeste

Material mit .Bindemittel und gegebenenfalls mit a- 30

Zellulose gemischt und auf die auf der TVagerschicht

befindhche noch feuchte oder bereits getrocknete Im-
pragnierschicht aufgebracht wuxl, und das Overlay ge-

gebenenfalls anschlieBend getrocknet wird.

19. Verfahren nach einem der Anspriiche 14 bis 18, 35

dadurch gekennzeichnet, dafi bei,Auftrag der Impra-
gnierung die Tragerschicht mit dem Impragnierungis-
mittel getrankt wird.

20. Verfahren nach cihcm der Anspriiche 14 bis 19,

dadurch gekennzeichnet, daB die Tragerschicht vor 40

Oder nach der Imprajgnierung auf der Unterseite oder
Oberseite mit einem, gegebenenfalls farbigen Muster .

aus struktiirgebendem Aufdruck und gegebenenfalls
weiteren Farbschichten bedruckt wird.

21. Verfahren nach dem vdrhergeheiiden Anspruch, 45

dadurch gekennzeichnet, daB das Muster auf der Unter-
seite in folgender Schichtfolge: strukturgebender Auf-
druck, gegebenenfalls weitere Farbschichten, und ab-

schlieBend die farbgebende Schicht, beziehungsweise
auf der Oberseite in der Schichtfolge: gegebenenfalls 50

weitere Farbschichten, strukturgebender Aufdruck auf-

getragen wird.

22. VcrfaJircn nach cincm. der bcidcn vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dafi das Muster
im Hefdruckverfahren aufgedruckt wird. 55

23. Verfahren nach einem der Anspriiche 14 bis 22,
dadurch gekennzeichnet, daB als 'iVagerschicht ein

Overlaypapier verwendet wird.

24. Verfahren nach einem der Anspriiche 14 bis 23,

dadurch gekennzeichnet, daB die farbgebende Schicht 60

auflackiert wird.

25. Verfahren zur Herstellung eines mehrschichtigen
Laminates mit einem Laiiiinattriiger, dadurch gekenn-
zeichnet, daB ein Overlay gemaB einem der Anspriiche
1 bis 11 mit seiner Unterseite auf den Laminattrager 65

gclegt und mit diesem verpreBt wird und gegebenen-
falls anschlieBend auf der anderen Seite des Laminat-
tragers eine Gegenzugschicht aufgebracht wird.

26. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, daB ein weiteres Oyerlay aus

mit Bindemittel getranktemund gegebenenfalls mit ab-

riebfestem Material versehenem TVagermaterial auf die

Oberflache des bereits mil dem Laminattrager verbun-
denen Overlays aufgelegt und mit diesem verpreBt

wird.

27. Verfahren nach einem der beiden vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB als Laminat-
trager eine Spanplatte oder eine mitteldichte Faser-

plattc vcrwcndct wird.

28. Verwendung eines Laminates, hergestellt nach ei-

nem der drei vorhergehenden Anspriiche fur Gebaude-
oberflachen, insbesondere Wand- und Deckenfi^hen,
Ttirblatter, sowie im Mdbelbau.
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